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Die „Hängeschaukel 
Weidengeflecht“ kann 
an einem starken Ast 
im Baum hängen. 
www.car-moebel.de 

Dezent im Trend
Batikmuster sieht man jetzt überall – auch im 

Garten, wie die Outdoor-Kissen „Saphire“, 
„Steel“ und „Yale“ (v. l. n. r.) aus der Serie 

„Badu Batik“ zeigen. www.hock-dich-hin.de

Nackenstütze 
Nackenrolle „Petites fleurs blau“ 

macht die Gartenliege gleich viel be-
quemer und sieht dazu auch richtig 

gut aus. www.pipstudio.de

Draußen leben mit Stil
Mit dem wasserabweisenden Teppich 
„Non-Flying Carpet Coriander“  
wirken Terrasse oder Balkon 
richtig gut eingerichtet.  
www.fatboy.com

Versteckte

Kuschelplätze 
Wer auf der Hängematte zwischen zwei Bäu-

men müde ins Laub und in den blauen Himmel 

blinzelt (unten links), freut sich, wenn er es sich dabei 

mit kissen und einer handgewebten Decke aus weicher 

Biobaumwolle gemütlich machen kann. „Aura“ von Liv In-

terior über: liv.tmroom77.de. Beim Modulsofa „Bellevie“ 

(unten rechts) kann man sich die traum-sitzlandschaft für 

den Garten aus diversen elementen zusammenstellen. 

sie haben alle ein pulverlackiertes stahlrohrgestell, 

das es in vielen Farben gibt, und wasserabwei-

sende, schmutz- und schimmelbeständige 

Polster. Fermob über: www. 

design-bestseller.de

Egal ob Wiese oder Outdoor-Sessel – weiche Kissen machen das 
Gartenleben viel gemütlicher. Gut, wenn sie aus Baumwolle beste-
hen, die wetterfest beschichtet ist. Dadurch sind die Kissen „Ban-
anen 70 x 70“, „Melone“, „Bananen 44 x 44“ und „Pasteque“ (von 
unten noch oben) fleckenabweisend und schimmelbeständig. Bei 
regnerischem Wetter und im Winter sollten sie allerdings doch ins 
Haus geholt werden. Fermob, beispielsweise bei www.connox.de

Gut GePoLstert

WeIcH unD WArM 
Perfekt, wenn ein kühler Abendwind aufkommt: die Decke „As-
mund Bold Plaid“ aus feinster Lammwolle. Dank ihres klaren 
geometrischen Designs in verschiedensten Farbtönen passt sie 
nicht nur gut in den Garten oder auf den Balkon, sondern wärmt 
auch in der Wohnung an kühlen Winterabenden. Die Decke lässt 
sich von Hand waschen. Røros Tweed über: www.debijenkorf.de

Mein Platz im Grünen
Im Sommer werden Balkon oder Terrasse mit wohnlichen Möbeln 

und Accessoires zu einem Extrazimmer. Hier unsere Lieblinge.
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E
sther Judith Rech hatte schon immer eine Vorliebe für alte 
Möbel und fand nach einem Umzug, dass ein moderner Wasch
tisch nicht mehr in ihre Wohnung passen würde. Da kam sie 
auf die Idee, eine antike Kommode zum Waschtisch umzufunk

tionieren. Die gelernte Erzieherin und Gestaltberaterin hatte zwar 
wenig Handwerkserfahrung, wurde aber von ihrem Bruder, der Tisch
ler ist, bei dem Vorhaben unterstützt. Der Waschtisch wurde dann so 
schön, dass Freunde auch einen haben wollten, und so hatte die Nord
deutsche nach einiger Zeit so viele Waschtische gebaut, dass es sich 
für sie lohnte, ein Geschäft zu eröffnen. Zuerst in kleinen Räumen bei 
Hamburg untergebracht, ist Esther Judith Rech jetzt nach Warburg in 
die Briloner Straße 95 gezogen. Ihre „Wasserheimat“ nimmt nun in 
einem alten Kornhaus 300 Quadratmeter ein – jede Menge Platz für 
Lager, Werkstatt und Showroom.
  
REcycling dER fEinstEn ARt

Egal aus welcher Zeit eine Kommode stammt, Esther Judith Rech ver
wandelt sie immer passend zum Stil und unter Berücksichtigung der 
Kundenwünsche in den schönsten Waschtisch. Dabei lässt sie das 
Möbel erst auf sich wirken, bevor der Umbau startet. Auf Wunsch  
bemalt sie die Kommode auch in verschiedenen Techniken. Ist das 
Stück fertig, macht es sich, sicher verpackt, mit einer Spedition auf den 
Weg zu ihren Kunden in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Auf 
ihrer Website findet man auch diverse fertige Waschtische – perfekt für 
alle, die keine eigene Kommode haben, die sich in ein Badezimmer 
Prunkstück verwandeln lassen könnte.  

Aus Alt

Ausrangierten Kommoden haucht Esther Judith Rech in ihrer  
Manufaktur neues Leben ein und verwandelt sie mit viel Fingerspitzen gefühl 

 in wunderschöne, ganz individuell gestaltete Waschtische.

MAch nEu

Schön nachhaltig: Waschtisch und Spiegelschrank „Calin chaud“ wer-
den aus recyceltem und aufbereitetem Holz nach Kundenwunsch angefertigt 
und mit Lavabo und Schwanenhalsarmatur versehen.

handarbeit: Erst wenn ein 
Waschtisch, wie „Feather of change“ 
mit einem Spiegelaufsatz aus einer 
alten Villa, fertig ist (ganz unten), 
bekommt er mit dem Brennstempel 
sorgsam das Logo „Wasserheimat“ 
eingebrannt (unten).

Feinarbeit: Um die strenge Optik der 
geradlinigen Kommode aufzulockern, ent-
fernte Esther Judith Rech eine Schublade, 

die durch Körbe ersetzt wird. Damit die 
Halt haben, schließt sie die Öffnungen über 

dem unteren Schub mit Holzleisten.

27



Zucchini ist die kleine Schwester vom Kürbis!
Jetzt ist wieder Erntezeit für das  

vielseitige Gemüse. In der herbstlichen 

Küche sind Zucchini die Stars, weil sie zu 

vielem taugen: Wir stellen Ihnen hier  

unsere Lieblingsrezepte vor! 

W
ussten Sie, dass Zucchini zur großen Gruppe der Kürbis-
gewächse zählen? Erste Früchte reifen schon im Juli, des-
halb werden sie auch Sommerkürbisse genannt. Ganz 
jung geerntet, schmecken Zucchini schön mild. Die 

Früchte passen zu Fisch und Fleisch und harmonieren mit Zitrone und 
Zucker im Kuchen genauso gut wie mit Curry und Koriander in asiati-
schen Gerichten. Die länglichen, aber auch die runden, Rondini ge-
nannten Zucchini können Sie mit Frischkäse, anderem Gemüse oder 
Hackfleisch füllen, die Blüten lassen sich frittieren, und natürlich 
schmecken Zucchini auch gegrillt, gebraten und gedünstet.

Ein paar Tipps und Tricks

Für Salate und überhaupt zum Rohessen sind die jungen kleinen  
Zucchini genau richtig. Größere Exemplare eignen sich besonders gut 
für Suppen und Gemüsepfannen. Für eine leckere Suppe kochen Sie das 

geputzte Gemüse erst einmal einige Minuten im Ganzen, dann 
in Eiswasser abschrecken, schneiden und pürieren. Das 

gibt ein tolles Aroma. Wenn Sie nicht gleich Zeit 
zur Verarbeitung haben, dann bewahren 

Sie die Früchte eingewickelt in  
ein feuchtes Tuch im Kühl-

schrank auf. So bleiben 
sie nämlich etwa zwei 

Wochen frisch.   

Zutaten:

600 g Zucchini, Salz, 1 Zwiebel, 

130 g Semmelbrösel, 150 g geriebe

ner Käse (z.B. Greyerzer), 2 Eier 

(Größe M), 4 EL gehackte Peter

silie, 2 EL gehackte Thymianblätt

chen + einige Blättchen zum  

Garnieren, Pfeffer, Olivenöl zum 

Braten

1 Zucchini waschen, trocknen und würfeln. in salzwasser ca.  

8 Minuten weich köcheln, abgießen und noch warm pürieren. 

Zwiebel schälen, fein würfeln und zusammen mit den semmel

bröseln unter die Zucchinimasse mischen. 15 Minuten zugedeckt 

quellen lassen. 2 anschließend den geriebenen käse, Eier und 

gehackte kräuter untermischen und alles gut mit salz und pfeffer 

würzen. 3 Mit angefeuchteten Händen ca. 20 puffer aus der  

Zucchinimasse formen und nacheinander in heißem Olivenöl von 

beiden seiten je ca. 3 Minuten knusprig braten. 4 die fertigen 

Zucchinipuffer im vorgeheizten Ofen bei 100 Grad warm halten. 

Vor dem servieren mit Thymianblättchen garnieren.

Für ca. 4 Personen | Zubereitungszeit: 40 Minuten

mit Käse und Kräutern
Zucchinipuffer

Immer lecker
Zucchini
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Fruchtig: Himbeer- 
Limes ist ein schnell ge-
machtes Mitbringsel.

Expertentipp 

Zutaten: 200 g „Diamant Einmachzucker“, 150 ml Wasser, 
500 g Himbeeren (vorbereitet gewogen; frisch oder tiefgekühlt),  
1–2 Zitronen, 225 ml Korn 

1 „Diamant Einmachzucker“ mit Wasser aufkochen und unter  
Rühren köcheln lassen, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst 
hat. Abkühlen lassen. 2 Himbeeren waschen, putzen, pürieren und 
durch ein feines Sieb passieren, um die Kerne zu entfernen. 
Zitronen auspressen, Saft sieben und 60 ml ab-
messen. 3 Himbeerpüree mit Zuckerlösung, 
Zitronensaft und Korn mischen, in 
Flaschen füllen und verschließen.

tipp: Der Himbeer-Limes sollte 
kühl gelagert und schnellstmög-
lich verbraucht werden.

Himbeer-Limes  
mit Zitrone

E
in Likörchen in Ehren …“ – das war einst die Aufforde-
rung, nach dem Essen oder der Kaffeetafel ein Gläschen 
klebrigen, zu süßen Alkohol zu trinken. Kein Wunder, 
dass Likör nicht gerade den besten Ruf genoss. Doch seit 

einigen Jahren feiert das Getränk ein Comeback – selbst ge-
macht aus frischen Früchten, viel aromatischer und nicht so 
süß. Dafür benötigt man ein wenig Ruhe, frische Früchte, Zu-
cker und Alkohol. Neutralalkohol mit 96 Vol-% hat sich be-
währt, aber auch ein Brand mit wenig Eigengeschmack, wie 
etwa Korn oder Wodka. Wichtig, damit pektinreicher Frucht-
saft nicht geliert: Pektinase, ein Antigeliermittel. Aromahefe 
unterstützt die Gärung und bildet dabei zusätzliche Aroma-
stoffe. Alles, was Sie zum Likörmachen benötigen, gibt es  
beispielsweise bei www.geist-im-glas.com. Bügelverschluss-
flaschen und -gläser hat Kilner im Angebot, www.a-fine.de  

Was hätten Sie lieber: einen Schluck Himbeer-Limes,  
Brombeerlikör oder doch lieber einen mit schwarzen  
Pflaume? Egal, denn selbst angesetzt sind sie alle  
köstlich – zum Selbstgenießen oder Verschenken. 

LiKöRE
Leckere

Zutaten: 
500 g Beeren nach Wunsch, 
Gewürze (z.B. Vanillescho-
te, Zitronenschale), 275 g 
„SweetFamily Einmachzu-
cker“, 750 ml Korn (32 %)

1 Beeren putzen, waschen, 
abtropfen lassen und halbie-
ren oder vierteln. Beeren 
und Gewürze in ein großes, 
sauberes Glas geben. Ein-
machzucker daraufschichten 
und mit so viel Korn übergie-
ßen, dass alles bedeckt ist. 
Glas verschließen und an 
einem dunklen Ort bei Zim-
mertemperatur 3 bis 4 Wo-
chen durchziehen lassen. 
Das Glas ab und zu leicht 
schwenken, damit sich der 
Einmachzucker löst.  
2 Likör durch ein feines Sieb 
gießen und Beeren im Sieb 
gut abtropfen lassen. 3 in 
saubere Flaschen füllen, gut 
verschließen und nach Belie-
ben nochmals 1–2 Wochen 
reifen lassen. 

Immer die frischesten Früchte

Egal, welche Beeren Sie für
Likör oder Limes nehmen – sie sollten

immer vollreif und makellos sein.
Kerne wegen des Blausäuregehaltes

bitte unbedingt entfernen. Sollten die
gewünschten Früchte nicht frisch zu

haben sein, können Sie auch gefrorene
nehmen. Nicht auftauen, bevor sie in

den Alkohol gegeben werden.

Alleskönner: Mit dem „SweetFamily 
Einmachzucker“ lassen sich nicht nur 

Liköre ohne künstliche Konservie-
rungsstoffe herstellen. Denn die natür-

lich konservierenden Eigenschaften 
des Zuckers sorgen für die Haltbarkeit.

köstliche küchenkreationen
Die Likörrezepte auf den nächsten bei-
den Seiten finden Sie in dem Buch 
„Fruchtwein, Liköre, Most und Säfte. 
Einfach selber machen“. Darin geben 
Ursula Lang und Annette Schierhorn 
viele Hintergrundinfos und weitere Re-
zepte aus Obst, Beeren und Kräutern. 
159 Seiten, blv Buchverlag,  
14,99 Euro, www.blv.de

Unser Buchtipp

Step by Step
Das Basisrezept
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gestaltungstrick: 
Sind die Blütenfarben gut 
aufeinander abgestimmt, 
wie hier Apricot-Orange 
mit Gelb ( links), wirkt ein 
Beet harmonisch und 
nicht zu unruhig. Rote 
Dahlien (rechts) sehen 
prima zusammen mit  
rosa blühenden Begleitern 
oder auch violetten Part-
nern wie Steppensalbei 
oder Eisenkraut (Verbena  
bonariensis) aus.

Farbenfeuerwerk mit 

Lassen Sie sich von der Farben- und Formenvielfalt der imposanten  
Knollenpflanze begeistern! Dahlien bereichern unsere Gärten vom Juli bis zum ersten Frost  

und setzen mit ihrer Leuchtkraft auch bei trübem Wetter bunte Glanzpunkte. 

Dahlien



l
angweilig und spießig – mit diesem Vorurteilen mus-
sten Dahlien lange Zeit kämpfen. Nun haben sie sich 
eindrucksvoll davon befreit. Zu Recht! Im Landhaus- 
und Country-Garten bereichern Dahlien die Blumen-

beete. Im Selbstversorgergarten bringen sie Farbe ins Ge-
müsebeet. Die Knollen von manchen Dahliensorten sind 
sogar genießbar! So erinnert das Aroma der Sorte ‘Deli 
Dahlie® Hapet® Sunset’ zum Beispiel an Schwarzwurzeln. 
Aber natürlich ist der Geschmack nicht der Hauptgrund, 
warum wir uns die ursprünglich aus Mexiko stammenden 
Knollenpflanzen in den Garten holen. Es ist die Blütenviel-
falt, die die Dahlienwelt so faszinierend macht. Weltweit 
soll es über 40.000 Sorten geben! Damit diese Flut etwas 
übersichtlicher wird, hat man bereits in den 1960er-Jahren 
begonnen, Dahlien gemäß ihrer Blütenform in verschiede-
ne Klassen zu unterteilen. Die deutsche Fassung dieser 
Klassifikation umfasst 15 Klassen. Hier seien nur einige 
Klassen genannt: Es gibt zum Beispiel Kaktus- und 

Die Dahlienwelt zum Bestaunen
Jedes Jahr bieten diverse Dahliengärten und Schauanlagen in Parks eine spek-
takuläre Blütenpracht. auf der Blumeninsel Mainau im Bodensee küren die Be-

sucher jährlich eine lieblingsorte zur Dahlienkönigin (www.mainau.de). im 
Britzer Garten in Berlin können ab ende august rund 7000 Dahlien bestaunt 

werden (www.britzergarten.de). in ostthüringischen Bad Köstritz, der Wiege 
der deutschen Dahlienzucht, befinden sich ein Dahlienzentrum und auch ein 

Dahliengarten (www.dahlienzentrum.de).Weitere sehenswerte Dahliengärten 
befinden sich in Gera (www.dahliengarten-gera.de), Baden-Baden  

(www.dahliengarten-baden-baden.com), in essen (www.grugapark.de) 
und in hamburg (www.hamburg.de/altona/dahliengarten/).

Pflanzzeit ist zwar erst wieder im 
 Mai, aber es lohnt sich, jetzt schon neue  

Lieblingssorten auszusuchen. 

Suchen & finden: 
beste Sorten

königinnen unter sich: Unten schmücken die beiden Stars 
der Blumenszene, Dahlien und Rosen, gemeinsam ein  
Gartenbeet. Hellgrüne Funkien spielen das dezente Fußvolk. 

hauPtdarsteller: Hohe Dahliensorten übernehmen gerne 
die Hauptrollen in sonnigen Beeten; wenn nötig abstützen.

Farbwunder: Wahrlich spektakulär wirken Kaktus- oder  
Semikaktus-Dahlien, die zwei Feuerfarben in sich tragen, wie 
die Sorten ‘Star Elite’, ‘Feuervogel’ oder ‘Tahiti Sunrise’.

 

Vielfach ausgezeichnet
Die circa 1 m hohe Sorte ‘Akita’ (unten) erhielt  

bereits mehrere Publikumspreise.  
TIPP: Eine Übersicht über (fast) alle Sorten finden  

Sie online unter: www.dahlie.net

Insektenmagnete  
Wer Bienen & Co. Gutes tun will, pflanzt Dahlien 

 mit offenen Blüten, die bestäubt werden können. In Weiß-
Pink blüht ‘Olivia’ (unten), und ‘Honka’ trägt schmale  

gelbe Blütenblätter (ganz unten). 
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Semikaktus-Dahlien mit schmalen aufgerollten Blütenblät-
tern. Pompon- und Balldahlien haben runde, kompakte 
Blüten. Anemonen- oder orchideenblütige Dahlien erin-
nern natürlich an ihre Namensgeber. Zurzeit steigt die 
Nachfrage wieder an einfachblühenden Dahlien, die eben-
falls eine Dahlienklasse bilden. Diese Dahlien sind beson-
ders wertvoll für unsere Insektenwelt, weil die Blüten Bie-
nen, Schmetterlingen & Co. Nahrung bieten. 

DahlienPfleGe  

Um die Dahlienpracht im Spätsommer genießen zu kön-
nen, muss man die frostempfindlichen Knollen im Mai 
in die Erde bringen. Ein sonniger Platz mit nährstoffrei-
chen Erde ist passend. Dann heißt es warten, die Pflan-
zen vor Schneckenfraß schützen und ausreichend gie-
ßen. Hohe Dahlien sollten Sie mit Stäben abstützen, bei 
kleineren Sorten ist das nicht nötig. Die Blütezeit be-
ginnt im Juli und kann sich bis zum Frost hinziehen. Lei-
der bereiten Minusgrade der Dahliensaison ein jähes 
Ende. Zum Überwintern müssen die Knollen ausgegra-
ben und ins Haus geholt werden. Dafür werden alle über-
irdischen Pflanzenteile abgeschnitten, die Knollen in 
Kisten gelegt und diese trocken und kühl eingelagert.  

Malerische
BlütenPracht

schicke kombination:  
Ein Beet voller Dahlien, dazu  

einige Ziergräser, zum Beispiel 
Lampenputzergras (Pennisetum, 

Foto) – mehr braucht man nicht 
für ein traumhaftes Herbstbeet!

Vasenschmuck: Wenn Dahlien am frühen Morgen  
geschnitten und alle Blätter, die ins Wasser hängen würden, 
entfernt werden, halten sie lange in der Vase.

                   Partner
Dahlien lassen sich prima mit anderen  

Beetpflanzen kombinieren. Bis zum Spätsommer 
blühende Stauden wie Phlox, Sonnenbraut, Schlei-

erkraut oder Prachtkerze bieten sich an. natürlich pas-
sen auch Ziergräser, die den stolzen Dahlien mehr leichtigkeit 
verleihen. außerdem sind Sommerblumen wie tagetes, Sonnen-

blumen oder einjähriger Sonnenhut beste Dahlienpartner. 

Spätsommer-Trio: 
Eine Zusammenstellung, die zum Nachpflanzen einlädt (oben): 

Balldahlien in Rosa und Apricot, dazu der stattliche  
einjährige, rotlaubige, aber giftige Wunderbaum und filigranes 

Lampenputzergras. 

Expertentipp 
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W
er Urlaub mitten im UNESCO-Weltnaturerbe Wat-
tenmeer machen möchte, aber einen touristisch we-
niger überlaufenen Ort sucht, ist in Butjadingen 
genau richtig. Grüne Deiche, Marschland, weidende 

Schafe und tolle Badestrände: Die Nordseehalbinsel, zwischen Wil-
helmshaven und Bremerhaven gelegen, erfüllt sämtliche Postkar-
tenklischees und hat noch vieles mehr zu bieten. Ob mit dem eige-
nen Auto oder per Bahn und Bus: Butjadingen ist gut zu erreichen. 
Vor Ort können Inhaber der Gästekarte (der Zahlungsbeleg für die 
Kurtaxe, hier Gästebeitrag genannt) kostenlos die Buslinie 400, 
auch bekannt als „Strandläufer“, nutzen. Was die Unterkunft  
betrifft, haben Sie verschiedene Optionen: Von Campingplätzen 
über Ferienhäuser, Apartments und Hotelzimmer bis hin zum All- 
inclusive-Urlaub im Centerpark ist alles geboten, egal ob Sie allein, 
in der Gruppe oder mit Ihrer Familie anreisen. 

ErkundEn siE das WEltnaturErbE

Ein besonderes Highlight ist der Langwarder Groden im Norden, 
ein Rundwanderweg mit Naturerlebnispfad zwischen Fedder-
wardersiel und Langwarden; der Begriff Groden bezeichnet fla-
ches Marschland. Wohl nirgendwo sonst in Butjadingen kann 
man so gut Vögel beobachten. Der Weg führt teils über Stege 
und Brücken, unter anderem hinein in eine Salz wiesen-
Entwicklungsfläche. Infotafeln vermitteln allerlei Wissenswer-
tes über die einzigartige Naturlandschaft und ihre Flora und 
Fauna. Viel zu sehen gibt es auch bei einer Wattwanderung, die 
zu einem Urlaub an der Nordsee gehört wie die Ebbe zur Flut. 
Apropos: Die Gezeiten sind für Unerfahrene unberechenbar, wer 
von der Flut überrascht wird, gerät schnell in Lebensgefahr. Des-
halb sollten Urlauber niemals allein eine Wattwanderung 

Gesunde Seeluft, fangfrische Krabben, vielseitige Freizeitmöglichkeiten und Natur, so  
weit das Auge reicht: Butjadingen ist ein echter Geheimtipp, denn die Halbinsel hat alles zu  

bieten, was man sich für einen Urlaub an der Nordseeküste nur wünschen kann.

butjadingEn
Nordseehalbinsel

Natur pur

Der ca. vier Kilometer lange 

Rundwanderweg Langwarder 

Groden führt zwischen Fedder-

wardersiel und Langwarden teil-

weise auf Stegen durch die 

Wattlandschaft und  

Salzwiesen.

EinzigartigE LagE:  
Oben die Nordsee, links der  

Jadebusen und rechts die Weser 
und ihre Mündung – Butjadingen 

in Niedersachsen ist von drei  
Seiten von Wasser umgeben.

DirEkt vom kuttEr:  
In Butjadingen bekommen 
Fisch- und Krabbenfans  
alles, was das Genießer- 
herz begehrt. 
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D
ie Haut ist unser größtes und empfindlichstes 
Organ. Damit sie sich wohlfühlt, benötigt sie 
einen ausgeglichenen Fett- und Feuchtigkeits-
haushalt. Das A und O der Hautpflege ist daher 

regelmäßiges Eincremen. Je trockener die Haut, desto reich-
haltiger sollte das Pflegeprodukt sein.
 
Fett unD Feuchtigkeit

In vielen Körper- und Fußcremes steckt der künstlich herge-
stellte, Feuchtigkeit bindende Harnstoff Urea. Es sollten aller-
dings möglichst nicht mehr als 10 Prozent enthalten sein, 
denn sensible Haut kann auf den Stoff mit Irritationen reagie-
ren. Wasserhaltige Gels, alkoholhaltige Gesichtswasser und 
künstliche Emulgatoren wiederum trocknen die Haut aus und 
sollten nur bei fettiger Haut benutzt werden. Wer nicht zu  
Allergien neigt, greift am besten zu Pflegemitteln mit natür-
lichen Inhaltsstoffen, etwa zu pflanzlichen Ölen wie Mandel-, 
Jojoba-, Nachtkerzen- oder auch Hagebuttenkernöl. Die 
reichhaltige Sheabutter ist ebenfalls sehr effektiv. 
Extrapflege braucht die Haut an unseren Füßen. Da hier weni-
ger Talgdrüsen sitzen, ist sie besonders trocken, was nicht nur 
unangenehm jucken und schuppen kann, sondern auch die 
Bildung von schmerzhaften Hühneraugen begünstigt. Des-
halb sollten Sie auch die Füße täglich mit reichhaltigen, feuch-
tigkeitsspendenden Lotionen eincremen, sowohl morgens als 
auch abends bzw. nach jedem Baden oder Duschen. 

Vitamin C: Zitrusfrüchte, 
Sanddorn und Kohl enthalten 

Vitamin C, das die Haut von 
innen vor Schad stoffen schützt. 

Natürlich    Schön
Gepflegt von Kopf bis Fuß

Hitze trocknet unsere Haut ebenso aus wie Kälte und Heizungsluft.  
Die strapazierten Fußsohlen legen sich zum Schutz eine spröde Hornhaut zu. Mit 
der richtigen Pflege bleibt unsere Haut dennoch geschmeidig – von Kopf bis Fuß.

Gut GeCremt ist halb Gewonnen:  
Anders als bei trockener Haut greift man bei 
fettiger Haut im Idealfall zu Cremes, die zwar 
ausreichend Feuchtigkeit spenden, aber nicht 
rück fettend sind. Die Füße sollten Sie regelmä-
ßig von Hornhaut befreien (z.B. mit einem 
Bimsstein, am besten nach einem entspannen-
den Fußbad, und sie täglich eincremen.
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Kräuterexpertin: Gabriele Bickel

Ein Sonderfall befindet sich an unseren Fußsohlen: Da wir 
ständig auf ihnen herumlaufen oder stehen, legen sie sich 
einen Schutzpanzer gegen Druck und Reibung zu – die extrem 
trockene Hornhaut. In einem warmen Fußbad mit Zusätzen 
wie Teebaumöl weicht sie schnell auf und kann mit einer spe-
ziellen Feile oder einem Bimsstein vorsichtig abgeschmirgelt 
werden. Trocknen Sie die Füße danach gut ab, auch zwischen 
den Zehen, und cremen Sie sie großzügig ein. Fußmasken, die 

zum Beispiel Aloe vera, Kakaobutter oder äthe-

Ich kenne kaum ein Gemüse, das in der Viel-
falt der Verwendungsmöglichkeiten unsere 
geliebten Erdäpfel überbieten kann – wenn-
gleich die Kartoffel streng  genommen gar 
nicht zum Gemüse gezählt wird. Der Begriff 
Wohlfühl knolle ist sehr treffend, denn Kartof-
feln m achen warm und satt und lindern 
zudem Magenprobleme wegen Übersäuerung. 
Bei Sodbrennen hat sich roher Kartoffelsaft 
 bewährt. Dafür wird eine rohe Kartoffel gerie-
ben, der Saft durch ein Tuch aus gepresst und 
anschließend mit der zweifachen Menge Was-
ser verdünnt getrunken. Eine geriebene Kar-
toffel spendet auch Gesicht und Dekolleté 
Feuchtigkeit, und rohe Kartoffelscheiben, auf 
die Augen gelegt,  mildern Augenschwellungen 
und -entzündungen. Nur wenige kennen die 

heilende und pflegende Wirkung von Kartof-
felwasser, es macht die Haut zart und weich. 
Dazu taucht man die aufgerissenen und sprö-
den Hände in das warme Kartoffelwasser, 
bevor man es wegschüttet. 

Beim Kauf beachten
Hier noch ein Tipp für den Kartoffeleinkauf, 
der mir sehr am Herzen liegt. Die Lagerung der 
Kartoffelsäckchen in Supermärkten im hellen 
Licht führt häufig zur Bildung des schwachen 
Pflanzengiftes Solanin in den Knollen. Wir er-
kennen es an den grünen Stellen auf den Kar-
toffeln. Bitte großzügig wegschneiden oder  
darauf achten, dass Sie nur die weit unten ge-
lagerten Säckchen kaufen.

Wohlfühlknolle
Gesundes Nachtschattengewächs 

Gabrieles tipp:
Ein Vorurteil besagt, dass 
Kartoffeln dick machen sol-
len. Das stimmt aber nicht. 
Sie enthalten zwar relativ 
viele Kohlenhydrate, aber 
kaum Fett, und 100 g schla-
gen mit nur 70 Kilokalorien 
zu Buche.

wellness für die füsse: Eine Massage mit reichhal tigen Fuß-
cremes schenkt der Haut die nötige Feuchtigkeit und sorgt für  
Entspannung. Wer einen Ballenzeh (Hallux valgus) hat, dem emp-
fiehlt die Medizinerin und Yoga-Epertin Betty Sturm Yogaübungen, 
die die Fußsohlen dehnen und die Zehen mobilisieren (Infos:  
www.lashoe.de/de/magazin/healthy-feet-tips).

sheabutter: Sie wird aus den Nüssen des Karité-
baums gemacht. Ihre Inhaltsstoffe, darunter Vitamin 
E und Betacarotin, sorgen für elastische Haut und 
schützen zudem die Zellen. Wegen ihrer entzündungs-
hemmenden Wirkung gilt Sheabutter auch als Haus-
mittel bei Muskel- und Gelenkschmerzen. 

rische Öle enthalten, erzielen besonders gute Ergebnisse, 
wenn Sie sie abends auftragen, Baumwollsocken überstülpen 
und alles über Nacht gut einziehen lassen.
Auch von innen kann man der Haut Gutes tun – mit der rich-
tigen Ernährung. Vitamin E etwa steckt in Avocados, Nüssen 
und Pflanzenölen, Vitamin C, das die Haut vor Schadstoffen 
aus der Luft schützt, findet sich in Zitrusfrüchten, Wirsing 
oder Hagebutten. Das Vitamin Biotin, u. a. in Haferflocken 
und Milch enthalten, hilft bei Ekzemen, da es die Erneuerung 
der Haut anregt. In Meeresfrüchten, Seefisch oder Vollkorn-
brot steckt Zink. Das Spurenelement beugt Hautentzündun-
gen vor. Zu guter Letzt gelten auch in Bezug auf unsere Haut 
die obersten Gesundheitsregeln: Ausreichend trinken und re-
gelmäßig an der frischen Luft bewegen – das eine sorgt für 
einen ausgeglichenen Feuchtigkeitshaushalt, das andere regt 
die Durchblutung der Zellen an. Sich auf die faule Haut zu 
legen ist aus Sicht der Haut also keine Option.  

empfindliCh: Nicht nur 
an den Füßen, auch an 
den Schienbeinen ist die 
Haut oft sehr trocken.  
Besonders bei Kälte, da sie 
die Durchblutung und 
damit die Nähr- und Sau-
erstoffzufuhr einschränkt. 
Auch die Talgdrüsen  
arbeiten dann nicht mehr 
so gut. Fettreiche Cremes 
können hier helfen.

teebaumöl:  
Das traditionelle Heilmittel 
der Aborigines ist antibakte-
riell, es hilft u. a. bei Fußpilz 
und eignet sich in kleiner 
Dosis als Fußbadzusatz. 
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